Weihe an Maria
Vorwort:
Maria war jederzeit offen für den Herrn und
dachte in ihrem Herzen über seine Worte und
Taten nach.
In Gemeinschaft mit ihr betrachten wir die
Geheimnisse der Geburt des Lebens, des Todes
und der Auferstehung Christi.
Jeden Tag erneuern wir unsere Weihe an Maria,
ehren sie wie Kinder ihrer Mutter und feiern
gerne ihre Feste. Die drei Weihegebete werden
abwechselnd tageweise gebetet.

WEIHE AN MARIA I
Herr, unser Gott,
um alle Menschen zu retten
und sie zu dir zu führen,
hast du deinen Sohn gesandt,
der Maria zu seiner Mutter erwählte.
Du hast sie an der Sendung deines Sohnes
Teilnehmen lassen
und uns als neue Eva uns allen zur Mutter gegeben.
Vor ihr nach dem Bild deines Sohnes geformt,
wollen wir sie lieben und ihr allezeit dienen.
Festige den Bund,
den wir mit ihr geschlossen haben.
Möge unsere Hingabe ihrer Mutterliebe
auf Erden fortsetzen
und die Kirche wachsen lassen:
Sie ist ja der Leib Jesu Christi, deines Sohnes,
der allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist,
jetzt und in Ewigkeit.
Amen.

WEIHE AN MARIA II
Sei gegrüßt, du Begnadete,
Maria Jungfrau, Gottesmutter.
In einer deiner schweren Stunden wird
uns von dir berichtet:
Du bewahrtest alles in deinem Herzen!
Du bewahrtest alles in deiner Tiefe,
in der Mitte, dort, wo der Mensch
liebt.
Du liebst Gott über alles.
Du liebst jeden Menschen.
Darum kommen wir heute zu dir
und vertrauen uns ganz dir an.
Bewahre du unser Denken und
Handeln.
Bewahre du unsere Sorgen und Pläne.
Bewahre du unser Glück und Leid.
Bewahre du unsere Freunde und Feinde.
Wir weihen uns deinem gütigen Herzen,
damit wir eins sind im Heiligen Geist
damit Gott, der Vater, in unserer Mitte wohnt.
Dann wird die Welt glauben,
dass wir von Christus gesandt sind.
Amen.

WEIHE AN MARIA III
Reinste Jungfrau Maria, als Mutter Jesu
nimmst du an seiner Sendung teil,
alle Menschen zu retten
und sie zu Gott zu führen.
Als neue Eva
bist du uns allen zur Mutter gegeben.
Forme uns nach dem Bild deines Sohnes,
dass wir dich lieben wie er
und dir allezeit dienen.
Festige den Bund, den wir mit dir geschlossen haben.
Unter deiner Führung
und aus der Kraft des Glaubens
wollen wir ein Herz und eine Seele sein
und die Botschaft Jesu verkünden,
der allein der Weg, die Wahrheit
und das Leben ist, Jetzt und in Ewigkeit.
Amen.

